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BSB-HYMNE
Gedanken zum Text
von Birgit Schönberger

Als Oberst a.D. Richard Drexl seine Idee 
an mich herantrug, dem BSB eine Hym-
ne zu dichten, hatte ich zwei Vorbe-
halte. Zunächst war mir das Gedanken-
gut des BSB zu wenig vertraut, und 
außerdem habe ich großen Respekt vor 
dem enormen Schatz bester Dichtung 
in deutscher Sprache, der mich sehr zu-
rückhaltend sein lässt, noch Laienhaf-
tes hinzu zu fügen.
Der Initiator versorgte mich mit der Ge-
schichte des Bundes und mit einer Liste 
der Schlüsselworte, die Verwendung 
finden konnten. Schließlich packte 
mich doch die Lust, es zu versuchen. 
Entstanden ist die nachfolgende Hym-

ne, eine Verquickung der gegebenen Voka-
beln mit eigenen Anliegen. Dazu ein paar 
Worte:

1. Strophe:
Heimat – darf man das heute noch sagen? 
Aber Ja! Wir brauchen sie mehr denn je!
Sinn ergibt - (war mir wichtig) schlechte 
Übersetzer kleben an einzelnen Wörtern, 
statt den Sinn zu übertragen. Besonders im 
Amerikanischen finden wir die großen Ma-
cher; da wird Liebe „gemacht“, Freund-
schaft „gemacht“, Krieg „gemacht“ und 
auch Sinn „gemacht“ – welch ein Unsinn! 
Eine Sache kann einen Sinn haben, es kann 
sich auch durch Einsicht, Abwägung, Dis-
kussion ein Sinn ergeben, aber machen 
können wir ihn nicht.
Treu‘ und Glauben werden oft in einem 
Atemzug genannt. Das kommt nicht von 
ungefähr. Es ist überlebenswichtig, dass wir 
uns zu unseren christlichen Wurzeln beken-
nen, auf denen Grundgesetz und Recht-

sprechung genauso fußen wie der gesell-
schaftliche und familiäre Jahresablauf.
Fahnen gehören zur Hymne und verorten 
uns zunächst in Bayern, aber auch in der 
Bundesrepublik.
eure Kinder ahnen, dass ihr den Frie-
den wollt. „Frieden schaffen ohne Waf-
fen“ wäre unser aller frommer Wunsch. Die 
Realität sieht leider so aus, dass, wer Frie-
den bewahren will, sich bewaffnen muss. 
Das ist zunächst ein Widerspruch, den be-
sonders junge Menschen ablehnen. Und 
doch ahnen sie vielleicht den wirklichen 
Wert eines Verteidigungsheeres.
Kehrreim: Wer zusammengehört, sich zur 
Gemeinschaft bekennt muss auch feiern 
können – hoch die Becher!

2. Strophe:
Seid wachsam . . . und beherzt – Unsere 
Demokratie stößt an ihre Grenzen, wenn 
die freie Meinungsäußerung dazu führt, 
dass alle und jeder gehört und beachtet  

treu
e K

am
erad

en
 3/2022

Lan
d

esversam
m

lu
n

g

So lan ge das Wort Hei mat für euch noch Sinn er gibt, so- - - - -

lan ge ihr die Ein heit von Treu und Glau ben liebt, so lan ge wehn die Fah nen weiss- - - - - - -

blau und schwarz rot gold, und eu re Kin der ah nen, dass ihr den Frie den wollt:- - - - - -

Schafft ihr in Treu e fest zu sein, tut hier und jetzt es kund, er hebt die Be cher, stimmt mit ein:- - -

Hoch le be un ser Bund!ß Hoch le be un ser Bund!ß- - - -
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rains „nur“ noch die Melodie für die Stro-
phen zu finden. Sie sollte eine gewisse 
Spannung aufbauen, auf den Refrain hin-
führen. Und da kommt jetzt Erfahrung ins 
Spiel: Wenn man seit 45 Jahren kompo-
niert, hat man einen gewissen Melodien-
vorrat irgendwo im Hirn gespeichert. Von 
daher ist es dann nicht mehr allzu schwer, 
diese Aufgabe in den Griff zu bekommen. 
Noch die richtige Tonart finden für die 
Sanglichkeit (nicht zu hoch, nicht zu tief) – 
fertig!

Info
Hans Orterer:

Oberstleutnant a.D. Hans Orterer (*1948 in 
Jachenau) trat nach dem Besuch der Vor-
schule und des Musikgymnasiums der Re-
gensburger Domspatzen im Oktober 1967 
als Offizieranwärter der Panzertruppe in die 
Bundeswehr ein. Nach der Ausbildung zum 
Leutnant Zugführer im Gebirgspanzerauf-
klärungsbataillon 8 (Freyung). April 1973: 
Laufbahnwechsel zum Militärmusikdienst, 
Versetzung zum Stabsmusikkorps der Bun-
deswehr und Studium an der Musikhoch-
schule Köln (Abschluss: Diplom Dirigieren). 
April 1976: Versetzung als 2. Offizier zum 
Heeresmusikkorps 5 (Koblenz); Beförde-
rung zum Hauptmann. Ab Oktober 1976: 
Verwendung als Chef von Musikkorps des 
Heeres und der Luftwaffe in Hamburg, Re-
gensburg, Gießen, Münster/Westf. Und 
Neubiberg. 27. Januar 2010: Versetzung in 
den Ruhestand. Seitdem wohnhaft in 
Ebersberg.
Hans Orterer ist verheiratet, hat zwei Töch-
ter und zwei Enkel. Intensive Tätigkeit als 
Kirchenmusiker (Gesang, Orgel) und Kla-
vierbegleiter. 
Erste Komposition: 1977 (Volksliederpot-
pourri). Viele weitere Kompositionen (Mär-
sche, Liederarrangements, geistliche Musik 
(Soldatenwallfahrt nach Lourdes!), Serena-
den u.ä. – Und jetzt: Eine Hymne!

Schon im eigenen Elternhaus war die Freu-
de an der Muttersprache lebendig. Es wur-
de viel gesungen und erzählt. Aufenthalte 
in England und Frankreich mündeten letzt-
lich in ihrer Berufswahl Dolmetscher. Die 
intensive Beschäftigung mit Fremdspra-
chen (z.T. auch Spanisch und Italienisch) 
führte fast logisch zur Muttersprache zu-
rück. Im Verein Deutsche Sprache e.V. be-
kleidete sie 15 Jahre den Posten der Regio-
nalleiterin für Niederbayern und neun Jahre 
den eines Vorstandes.
Heute nun, als vierfache Großmutter, ver-
sucht sie unermüdlich mit Gedichtewande-
rungen und Literaturlesungen den Men-
schen klar zu machen, welch reicher Schatz 
verloren ginge, wenn die Kultursprache 
Deutsch durch um sich greifende Schludrig-
keit und Geringschätzung ihre Klarheit und 
Ausdruckskraft verlöre.

BSB-HYMNE
Anmerkungen zur 
Komposition
von Hans Orterer

Für das Entstehen einer Komposition gibt 
es im Grunde nur zwei immer wiederkeh-
rende Voraussetzungen: Entweder hat der 
Komponist selbst einen musikalischen Ein-
fall, den er unbedingt als Komposition – in 
welcher Form auch immer – ausarbeiten 
will. Oder es ergeben sich Notwendigkeiten 
von außen: Sei es, dass er für sich und sein 
Orchester dringend ein bestimmtes Musik-
stück braucht oder dass ein Auftrag zu ei-
ner Komposition an ihn herangetragen 
wird. Letzteres ist dann auch die am 
schwierigsten zu bearbeitende Form.
So geschehen bei der BSB-Hymne. Die An-
frage von Oberst a.D. Drexl an mich, für 
eine noch zu schaffende Hymne des Baye-
rischen Soldatenbundes die Musik zu 
schreiben, ließ mich mit gemischten Ge-
fühlen zurück: Das eine war „Schaffst du 
das noch auf deine alten Tage?“ und das 
andere „Interessant wär’s schon …“. Das 
zweite hat gesiegt und ich sagte zu.
Die Schwierigkeit würde darin liegen, zu 
einem mir noch unbekannten Text eine Me-
lodie zu finden, die zum Einen den Text 
unterstreicht, zum Anderen möglichst ein-
prägsam und zum Dritten auch sangbar ist 
für stimmliche Durchschnittsbürger. Der 
interessanteste Punkt war jetzt: Welchen 
Text bekomme ich? 
Und dann hatte ich richtig Glück: Bereits 
beim ersten Durchlesen der Dichtung von 
Birgit Schönberger hatte ich spontan für 
den Refrain eine Melodie im Kopf! Sowas 
passiert selten und es hilft ungemein. Denn 
nun war zu der zentralen Melodie des Ref-

werden will; es entsteht Orientierungslosig-
keit. Wie wichtig sind dann Menschen, die 
klar und sicher Wege aufzeigen.

3. Strophe:
Tradition und Werte – Was eint uns denn, 
was fördert den Zusammenhalt? Es sind 
Gemeinsamkeiten auf der Basis dessen, 
was wir unseren Vorfahren verdanken. 
Wenn wir keine gemeinsame Sprache mehr 
sprechen, keine gemeinsamen Lieder mehr 
kennen, Kultur nur noch erhebend ist, 
wenn sie möglichst exotisch daherkommt, 
dann wird es jungen Menschen schwerfal-
len, stolz auf ihr Land zu sein; es fehlt ge-
nerationenübergreifend der „Kitt“ der Zu-
sammengehörigkeit.
aus Krieg lernen – die Vergangenheit 
kennen und bewerten können, ist die eine 
Seite der Medaille. Mit diesem Wissen aus-
gerüstet weder kriecherisch, noch über-
heblich die eigene Welt gestalten, Visionen 
haben und – ein Apfelbäumchen pflanzen, 
wenn morgen die Welt untergehen soll . . .
Es würde mich sehr freuen, wenn diese 
Hymne helfen könnte, den Zusammenhalt 
in den Vereinen und Kameradschaften wei-
ter zu festigen. – Was schweißt mehr zu-
sammen als gemeinsames Singen?
Als unverwechselbares Erkennungszeichen 
des BSB könnte die Hymne identitätsstif-
tend für den Bund sein und anziehend auf 
viele Mitmenschen wirken.

Info
Birgit Schönberger:

Was ist das für eine Frau, die im einund-
zwanzigsten Jahrhundert Hymnen dichtet?
Geboren und aufgewachsen ist sie im süd-
lichen Ruhrgebiet. Nach der Heirat führte 
die berufliche Herausforderung ihres Man-
nes die vierköpfige Familie nach Niederbay-
ern. Sohn und Tochter, noch im Kindergar-
tenalter, erleichterten dort das Heimisch-
werden für die junge Familie.
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